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geltung der Betriebs- und Dienstvereinbarungen im Falle 

des Wechsels vom Anwendungsbereich eines Beteiligungs-

gesetzes in den Anwendungsbereich eines anderen. Der in 

der Praxis sehr relevante und oftmals komplizierte Fall des 

Rechtsträgerwechsels vom Anwendungsbereich des öffentli-

chen Rechts in den Anwendungsbereich des privaten Rechts 

findet besondere Berücksichtigung.

Zusammenfassend kann man dieses Werk als eine 

gelungene Abhandlung über die Weitergeltung der kollektiven 

betrieblichen Rechtsgestaltung beim Rechtsträgerwechsel 

bezeichnen. Die Publikation ist übersichtlich und nachvoll-

ziehbar strukturiert, erörtert gesetzliche Grundlagen und ist 

somit auch für den/die österreichische/n RechtsanwenderIn 

geeignet. Dieses Werk bietet jedenfalls auch für das öster-

reichische Recht wertvolle Lösungsansätze.

VERENA KREINER (WIEN)

Grundei/Karollus (Hrsg)

Berufssportrecht IV – Schwerpunkt Schiedsgerichtsbar-

keit

Jan Sramek Verlag, Wien 2011, XII, 208 Seiten, € 49,90

Berufssportrecht IV geht, wie die ersten drei Bände 

auch, aus dem jährlichen Symposium „Aktuelle Rechtsfragen 

des Berufssports“ hervor. Rund 60 sportaffine JuristInnen 

aus Wissenschaft und Praxis folgten der Einladung der 

Kanzlei Zandl: Grundei Rechtsanwälte ins Dachgeschoss 

des Wiener Juridicums zu den Vorträgen nationaler und 

internationaler ExpertInnen aus dem Sportrecht, die nun-

mehr in Schriftform vorliegen. Nachdem der letzte Band 

interdisziplinär das Berufsbild eines/einer Berufssportlers/in 

untersuchte, biete die vorliegende Publikation den Heraus-

gebern zufolge (vgl Vorwort) etwas „zum Angreifen“: nämlich 

als Schwerpunkt das schiedsgerichtliche Verfahren im Sport-

recht. Neben anderen brisanten Dauerthemen ist gerade die 

Streiterledigung im Sport eine immer aktuelle und besonders 

praxisrelevante Fragestellung.

Im ersten Beitrag widmet sich Christian Ebenbauer Fra-

gen und Problemstellungen rund um AusländerInnen und 

deren mögliche Einsatzbeschränkungen im Mannschaftssport. 

Als stellvertretender Vorstand der Österreichischen Fußball-

Bundesliga stellt er die Problematik freilich aus der Sicht des 

Berufssportverbandes dar. Ausgehend von den Zielen und 

Anliegen im Mannschaftssport, die in der Nachwuchsförde-

rung, im Schutz der Nationalmannschaften und im Gleichge-

wicht im sportlichen Wettbewerb zu erblicken seien, beleuchtet 

der Autor die Entwicklung der Ausländerklauseln und Auslän-

deranteile. Die Rsp des EuGH spielt in diesem Zusammenhang 

eine zentrale Rolle, weshalb Ebenbauer einen informativen 

Überblick über die für den Berufssport zentralen Entscheidun-

gen bietet, um im Anschluss deren Auswirkung auf die Zieler-

reichung zu erörtern. Darauf aufbauend diskutiert er verschie-

dene nationale und internationale Regelungsmöglichkeiten des 

Einsatzes von AusländerInnen im Mannschaftssport.

In der Folge erörtern Katerina Radosotvá und Christof 

Wieschemann die Entwicklung von Transferregeln der FIFA und 

die Rsp zum Schadenersatz wegen Vertragsbruches im Fuß-

ball. Im Mittelpunkt ihres Beitrages stehen die Diskussion der 

Vertragsstabilität sowohl auf Seite der SpielerInnen als auch 

auf Seite der Clubs sowie die Frage der Wertbestimmung von 

(vertragsbrüchigen) FußballspielerInnen. Anhand des einschlä-

gigen FIFA-Transferstatuts und der europa- sowie sportrechtli-

chen Rsp stellen die AutorInnen die Ausgangssituation für die 

beteiligten Parteien umfassend dar, um anschließend die Frage 

der Rechtmäßigkeit der bestehenden Regelungen zu diskutie-

ren. In ihrem Befund attestieren sie dem Regelwerk der FIFA 

in seiner gegenwärtigen Ausgestaltung Unausgewogenheit, 

da dieses vornehmlich den Erhalt der Vertragstreue der Spie-

lerInnen zum Ziel hat, hingegen vertragsbrüchiges Verhalten 

der Vereine verbandsrechtlich nicht sanktioniert. In der Frage 

der Wertbestimmung von SpielerInnen im Zusammenhang 

mit der, für den Vertragsbruch zu zahlenden Entschädigung 

sprechen sich Radosotvá/Wieschemann mit überzeugenden 

Argumenten für die Orientierung am Vertragswert und gegen 

die Bemessung anhand des Marktwertes aus.

Im Anschluss setzt sich Gerhard Saria mit der aktuellen 

Rsp zum österreichischen Vereinsrecht auseinander. Dabei 

folgt die Gliederung seines Artikels nicht der zeitlichen Abfol-

ge, sondern vielmehr sachlichen Gesichtspunkten, was dem 

Erkenntnisgewinn überaus dient. Von Problemstellungen bei 

der Gründung und Aufnahme von Mitgliedern über vielfältige 

Fragen des werbenden Vereins bis hin zur Beendigung spannt 

sich der Bogen seiner Darstellung. Dabei zeigt sich, dass – 

dem Tagungsthema entsprechend – eine Vielzahl der höchst-

gerichtlich entschiedenen Rechtsstreitigkeiten im Zusammen-

hang mit vereinsrechtlichen Schlichtungseinrichtungen steht.

Gottfried Korn beschäftigt sich anschließend mit der 

Schiedsgerichtsbarkeit im Rahmen der Österreichischen Fuß-

ball-Bundesliga. Dabei gibt er „intime“ Einblicke in die Entste-

hung und Entwicklung des „Ständigen Neutralen Schieds-

gerichts der Bundesliga“. Neben den zivilprozessrechtlichen 

und statutarischen Rechtsgrundlagen erläutert er den Zweck 

und die Organisation des Schiedsgerichts. Darüber hinaus 

skizziert der Autor die Zuständigkeit und das Verfahren vor 

dem Schiedsgericht. Als ständiger Vorsitzender desselben 

lässt Korn den/die LeserIn anhand ausgewählter Beispiele 

aus der Praxis an der sonst nicht öffentlichen Entscheidungs-

findung des Spruchkörpers der Bundesliga teilhaben.

Nachfolgend stellt Dirk-Reiner Martens das FIBA Arbitral 

Tribunal (FAT) als ein innovatives System zur Streitbeilegung 

im Sport vor. Dieses ist im Basketballsport zuständig für die 

Erledigung von Streitigkeiten zwischen (Berufs-)SpielerInnen 

und Vereinen. Für diese sehr häufigen Konflikte, bei denen 

es meist um Spielergehälter oder Provisionsansprüche von 

AgentInnen geht, hat die FIBA (Fédération Internationale de 

Basketball) in Genf das FAT als ein echtes Schiedsgericht 

nach Schweitzer Recht eingerichtet. Ziel des internatio-

nalen Basketballverbandes war es, ein einfaches, schnel-

les und kostengünstiges Verfahren zur Lösung von Ausei-

nandersetzungen, in denen der Verband selbst nicht direkt 

verwickelt ist, zur Verfügung zu stellen. Anhand der Internal 

Regulations und der FAT-Schiedsordnung hebt Martens die 

Besonderheiten des FAT hervor (insb Einzelschiedsrichter, 

computergestütztes Verfahren, kurze Fristen), die sich in der 

praktischen Anwendung als außerordentliche Vorteile heraus-

gestellt haben. Darüber hinaus hat es die FIBA geschafft, mit 

drohenden sportrechtlichen Sanktionen gegen eine Partei, 

die einen Schiedsspruch nicht honoriert, den Entscheidun-

gen des FAT zu besonderer Effektivität zu verhelfen.

Der sechste Beitrag des Tagungsbandes, verfasst 

von Ulrich Haas, widmet sich insb der „Berufungsfrist“ in 

Schiedsverfahren vor dem CAS. Der Autor, selbst Mitglied 

des Court of Arbitration for Sports sowie des Deutschen 

Sportschiedsgerichts (DIS), erläutert in seinem Aufsatz Aktu-

elles und Wissenswertes für die Parteien(-vertreterInnen) 
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